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I.   Kinematik des Kreisels.
mit der Knotenlinie zusammenfällt. Die neue Lage des Hiilfssystfms werde mit x^y^ bezeichnet; der Winkel, um den -wir drehen mußten, definiere uns den Parameter $.
II Wir drehen sodann das Hülfssystem aus seiner Lage ^j/,,^ nin die positive r^-Axe (d. h. um die Knotenlinie), gleichfalls im Sinne .des Uhrzeigers, bis seine positive .$-Axe mit der positiven Z-Axe zusammenfallt Dadurch gehe unser Hülfssystem in die Lage x^y^ über. Dar Winkel, um welchen wir bei dieser Operation drehen mußten, heiße #.
. III Wir drehen schliefslich das Hülfo-system um die positive &,-A.xe (oder, was dasselbe besagt, um die positive 5T-Axe) abermals im Sinne des Uhrzeigers, bis die positiven Aren rra und y» mit den positiven Axen X und Y zusammenfallen. />;* zugehörige Brehungswinkel giebt uns den dritten Pammdfir <p. Das Hiilfs-System ist jetzt in seine Endlage XYZ übergeführt worden.
Kürzer  aber  weniger genau  werden  wir  sagen können  (vgl. die Figur):   Es bedeutet
g) den Winkel der Knotenlinie gegen die pos.  A'-A.xe?
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Aus diesen "Winkeln 9, ?/;, ft werden wir die fd JJrehungstransformation zusammensetzen.   Zu diesem Zw<>r,k^ sfeS! -n wir zunächst die Ausdrücke für die Operationen I;  If und  III  dtra-Iu  Is^r. Die Operation I läfst die £~Axo  ungeändert  und verdn-hi dir ,r?/-Ebene in sich.   Wir haben also zunächst die Gleichung ^ •----?..   Andrerseits   hängen   die   ,r? ?/i   mit.   den   .r?/   du n-1»   dio Transforniationsglwclumgen einer Drc/iMri^ in der Ebene   zusain/neii.     Dabei   iniks.sen   wir,   um   \\\ Übcreinstiiinriun^   mit   den   für   den   iunim    t»xv troffenen Festsotzungon   zu }>I<iil.x»ii7   die ]»<}si!.i\f» ^y-Axe in solcher Weise bestimmen, daf'n sio auw der  positiven  a;-Axe   durdi   eine   im   Sinne   dt:?; Uhrzeigers erfolgende Drohung um 0 hervon^hi? also gerade umgekehrt, wie es in der analytischen
Geometrie der Ebene meistens geschieht.  Auf ürarid der iH4bensl<4iendeii Figur lautet nun das Schema für unsere ebene Drehung fol
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